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Le Billet du Président 2021
Kommunikationsplattform an, die Museen
der Technikgeschichte und Industriekultur die Möglichkeit bietet, ihre Vermittlungsarbeit einem breiten Publikum zu
präsentieren. Es ist VINTES wichtig, nicht
nur einen Eintrag auf einem Webportal
anzubieten. VINTES arbeitet mit Schweiz
Tourismus, dem Schweizer Museumspass
und der European Route of Industrial Heritage ERIH zusammen, um die MuseumsWer weiss noch, wie eine Dampflokomo-

angebote auf dem Webportal bekannt zu

tive eingeheizt wird, so dass diese nicht

machen.

explodiert, wie man einen Lastwagen
fährt, ohne dass das Schaltgetriebe ver-

Bei einem Besuch solcher Museen lernen

klemmt, wie eine Webmaschine vorberei-

Sie enthusiastische Personen kennen, die

tet wird, so dass die Fäden beim Weben

die unglaublichsten Maschinen wieder

nicht reissen oder wie ein Radio betrieben

zum Laufen bringen. Manchmal werden

werden kann, ohne dass die Transistoren

die Besucher und Besucherinnen auch

verschmoren? Es sind zumeist Freiwillige

selber Hand anlegen können. Die Aus-

in gegen 200 Museen der Schweiz, die in

stellungshallen verbreiten mit dem Lärm

ihrer Freizeit die Artefakte und das Wissen

der Maschinen und dem Ölgeruch eine

um den Betrieb erhalten. Sie erschliessen

Aufbruchstimmung, die von harter und

einen wichtigen Teil des materiellen und

gefährlicher Arbeit geprägt war. Zum

immateriellen Kulturerbes der Schweiz

Bestaunen sind auch die vielen genialen

der letzten 200 Jahre. Ohne dieses indus-

Ideen der Unternehmer und Ingenieure

trielle Erbe wäre die Schweiz ein armes,

auch von Frauen, die Schweiz zu indus-

agrarisch geprägtes Land geblieben.

trialisieren und diese zu dem zu machen,
was sie heute ist.

Eine grosse Anzahl kantonaler Lotteriefonds und mehrere Stiftungen unter-

Kilian T. Elsasser

stützen VINTES beim Webportals Swiss

Präsident Verband Industriekultur und

Industrial Heritage. Wir danken die-

Technikgeschichte Schweiz VINTES

sen unterstützenden Institutionen von
Herzen. Mit dem Webportal Swiss Industrial Heritage bietet VINTES eine
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«Lebendige Traditionen» – Vom materiellen
zum immateriellen Kulturerbe
Kilian T. Elsasser, Präsident VINTES und Kurator Schienenverkehr im Verkehrshaus von 1993
bis 2004
In den 1990er-Jahren erweiterte die

immaterielle Kulturerbe für die Erhaltung

UNESCO den Begriff des Kulturerbes. Nicht

und Vermittlung der Museumssammlun-

mehr nur das materielle Kulturerbe wie Kir-

gen beinhaltet. Die Integration «Lebendi-

chen, Schlösser und Häuser, sondern auch

ger Tradition» in das Museum ermöglicht

der immaterielle Teil des kulturellen Erbes

eine neue Sicht auf das gesammelte Kul-

sollte erhalten werden. Diese Erweiterung

turgut. Laien, die Tradition am Leben er-

kam vor allem auf Initiative ehemaliger

halten wollen, werden neu angesprochen.

kolonisierter Staaten zu Stande. Sie woll-

Die Artefakte der Museen erfahren eine

ten Überlieferungen und Traditionen vor

spannende Interpretation. Objekte wer-

der Eroberung durch die Kolonialmächte

den nicht mehr nur als Memento Mori in

als Teil ihres Selbstverständnisses unter

Vitrinen ausgestellt und mit einer Anschrift

Schutz stellen können. Die Staaten auf der

erklärt. Der Einbezug des immateriellen Kul-

nördlichen Halbkugel übernahmen diese

turerbes in die Museumsarbeit würdigt auch

Ergänzung und begannen auch Brauch-

die ehemalige Funktion der Artefakte und

tum, Handwerk und Feste als immaterielles

attraktiviert die Vermittlungstätigkeit. «Le-

Kulturerbe aufzulisten. Der Bund erstellte in

bendige Traditionen» verweisen aus einer

Zusammenarbeit mit den Kantonen 2011

zeitgenössischen Sicht auf die Vergangen-

und 2017 eine Liste mit rund 200 «Leben-

heit. Eine grosse Herausforderung ist die

digen Traditionen», von denen einige aus-

mündliche Tradierung des Wissens und der

gewählt und in die Liste des immateriellen

Wandel der Sichtweise auf die Artefakte.

Erbes der UNESCO eingetragen wurden.
Darunter befinden sich unter anderem der

Museen der Technikgeschichte

Umgang mit Lawinengefahr, die Schweizer

Viele der gegen 200 Museen der Tech-

Alpsaison oder die Basler Fasnacht. In der

nikgeschichte in der Schweiz verbinden

Liste der rund 200 «Lebendigen Tradi-

seit Jahren den Aspekt des materiellen

tionen» befinden sich auch einige wenige

und immateriellen Kulturerbes. Sie erhal-

der Technikgeschichte und Industriekultur

ten Objekte der Industrialisierung, einer

wie die Band- und Seidenbandweberei, die

abgeschlossenen Epoche der Geschichte

St. Galler Maschinenstickerei und die Zür-

und konzentrieren sich auch auf den Be-

cher Seidenindustrie. Auch der Verband

trieb dieser Objekte. Es ist ihnen ein An-

Museen der Schweiz entdeckte das gros-

liegen, Maschinen im Betrieb zeigen zu

se unausgeschöpfte Potenzial, das das

können, weil sich nur so die Funktion und
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Die Restauration der Dampflok Gnom vor Publikum im Verkehrshaus Luzern ist ein
Beispiel für die Zusammenarbeit von Museen und Freiwilligen. cc Foto: Andrew Bossi
Raffinesse der Technik erklären lässt. Sie

auf eine nächste Generation tradiert wur-

erhalten damit, ohne es so auszudrücken,

de und der Unterhalt bzw. der Betrieb der

die «Lebendige Tradition» der Funktions-

Lokomotiven und der Strassenfahrzeuge

weise technischer Objekte. Sie erhalten

sichergestellt werden kann.

Aspekte des materiellen und immateriellen Erbes der Geschichte der Schweiz der

Die Restaurierung der Dampflok Gnom

letzten 200 Jahre. Dazu kommt, dass die

vor Publikum im Verkehrshaus

Besucher und Besucherinnen von einem

Natürlich ist eine Zusammenarbeit von

ratternden Webstuhl viel mehr fasziniert

Laien mit professionellen Museen nicht oh-

sind als von einem stillstehenden Objekt.

ne Erklärungsbedarf und Konflikte zu be-

Einige dieser Museen klagen darüber, dass

wältigen. Als Kurator Schienenverkehr im

ihnen die Leute wegsterben und die Ma-

Verkehrshaus war ich in Zusammenarbeit

schinen bald nicht mehr betrieben werden

mit dem Restaurator des Verkehrshauses

können. Branchen wie die zahlreichen Mu-

und den Freiwilligen der Dampfgruppe

seumsbahnen und Automuseen zeigen, wie

Oensingen-Balsthal-Bahn OeBB betreffend

das implizite Erfahrungswissen von den

der Zahnrad-Dampflokomotive «Gnom»

ursprünglichen Herstellern und Betreibern

von 1870 verantwortlich für das Projekt.
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Ziel war es, die Lokomotive von 2000 bis

zustande, indem wir die Verantwortlich-

2002 vor Publikum betriebsfähig zu res-

keiten festlegten. Die Freiwilligen waren für

taurieren. Es brauchte vor allem eine grosse

die betriebssichere Restaurierung zustän-

Vertrauensbasis. Die Freiwilligen äusserten

dig, das Museum organisierte die finanziel-

Bedenken, dass das Museum die Lokomo-

len Mittel, entwickelte das Restaurierungs-

tive als «Schrotthaufen» erhalten will, das

konzept und realisierte eine Publikation, in

Museum fürchtete, dass die Freiwilligen ein

der die Geschichte des Objekts und der

«Bluemets Trögli» schaffen wollen. Für das

Prozess der Restaurierung nachvollziehbar

Museum war der Umgang mit der münd-

festgehalten wurde. Wichtig war, dass das

lichen Tradierung des Wissens die grösste

Museum den Freiwilligen in der Ausstel-

Herausforderung. Die mündliche Tradie-

lung eine Arbeitsplattform bot und diese

rung ist schwierig zu verifizieren, denn

mit den Besuchern und Besucherinnen ins

diese kann nicht mit schriftlichen Quellen

Gespräch kommen konnten. Als «Lohn»

überprüft werden. Es fehlen die Fussnoten.

erhielten die Freiwilligen eine Lokomotive,

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit kam

die sie betreiben konnten.

Das Verkehrshaus der Schweiz bot den freiwilligen Helfern eine Arbeitsplattform,
welche die Gelegenheit ermöglichte, mit den Besuchern und Besucherinnen ins
Gespräch zu kommen. Foto: Verkehrshaus
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Zukunft «Lebendige Traditionen» in

Expertise einen wichtigen Beitrag leisten,

Museen

um die schweizerische Museumslandschaft

Das Bundesamt für Kultur wird 2022

zu stärken und diese vermehrt in der Ge-

Projekte zum Umgang mit immateriellem

sellschaft zu verankern.

Kulturerbe finanziell unterstützen. Die im
Dezember 2021 organisierte Tagung des

Literatur

Verbandes Museen der Schweiz und ICOM

Verband Museen der Schweiz (Hg.) Leben-

Schweiz, die vom Bundesamt für Kultur

dige Traditionen im Museum, Empfehlun-

und der Stiftung für Kunst, Kultur und Ge-

gen. Zürich, 2015

schichte unterstützt wurde, skizzierte das
grosse Potenzial, das materielle Kulturerbe

Verkehrshaus der Schweiz (Hg.) Niklaus

der Museen mit «Lebendigen Traditio-

Riggenbach: Der Bergbahnpionier und

nen» zu beleben und diese stärker in der

seine Zahnrad-Dampflok «Gnom». Zürich

Museumslandschaft zu verankern. Tech-

2002.

nikmuseen können mit ihrer langjährigen

Freiwillige der Dampfgruppe Oensingen-Balsthal-Bahn OeBB restaurierten die Lokomotive vor Publikum. Foto: Verkehrshaus
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Wikipedia wird für Museen immer wichtiger
Dominik Landwehr, Vorstandsmitglied VINTES., Wikipedia-Autor und Mitglied beim Verein
Wikimedia Schweiz.
Wikipedia ist auch für Museen ein

gemacht. Eine Erfahrung, die auch Auto-

wichtiges Instrument, gerade für kleine-

rinnen und Autoren im Umfeld von Museen

re Häuser mit begrenztem Kommuni-

immer wieder machen.

kationsbudget. Der Grund ist einfach:
Wer heute bei Google nach einem

Museen sind für Wikimedia Schweiz wichtig,

Begriff sucht, landet häufig auf einer

sagt Ulrich Lantermann, Community-Ma-

Wikipedia-Seite. Google indexiert Wiki-

nager bei Wikimedia CH. Seit einigen Jahren

pedia-Artikel mit höchster Priorität.

bietet Wikimedia Schweiz Workshops und

Nicht zuletzt deshalb gehört Wikipedia

Schreibateliers in Museen, Bibliotheken und

zu den am meisten aufgerufenen Seiten

anderen kulturellen Einrichtungen an. So hat

im Internet weltweit.

2021 ein viertägiger Workshop im Museum
Enter in Solothurn stattgefunden, zuvor war

2020 feierte Wikipedia das 20-Jahr-Ju-

man unter anderem in der Eisenbibliothek im

biläum, die Mitmach-Enzyklopädie ist ein

Thurgau und dem Firmenarchiv der Georg

erstaunliches Erfolgsmodell: Weltweit gibt

Fischer AG in Schaffhausen. Auch im Museum

es 305 verschiedene aktive Wikipedia-

für Kommunikation in Bern oder am Sitz von

Ausgaben mit über 55 Millionen Artikeln.

SBB Historic in Windisch, in verschiedenen

Die deutschsprachige Wikipedia ist mit 2,5

Bibliotheken oder im Bildarchiv der ETH Zü-

Millionen Artikeln die viertgrösste Ausga-

rich war man schon öfter zu Gast. Im Juni

be. Damit ist die Enzyklopädie auch eine

2022 findet ein viertägiger Workshop im

Chance für Kulturinstitutionen.

Neuen Museum Biel statt, das sich mit Geschichte, Kunst und Archäologie befasst.

Wie aber kommt ein Museum zu einem guten Wikipedia-Eintrag? Die Antwort darauf

Die Workshops sollen mithelfen, dass mehr

ist nicht ganz einfach: Zwar ist Wikipedia

Artikel zu den Themengebieten des jewei-

eine Mitmach-Enzyklopädie. Eigentlich

ligen Museums entstehen und bestehende

kann Jeder und Jede hier mitarbeiten. In

Artikel überarbeitet werden. Anfänger sind

der Praxis ist es aber nicht ganz so einfach:

an diesen Workshops ausdrücklich willkom-

Denn wer ohne Kenntnis der Funktions-

men, denn sie können unter Anleitung ihre

weise von Wikipedia Einträge macht, der

ersten Schritte in der Enzyklopädie machen.

landet schnell im Offside, und seine Bei-

Wegen der Pandemie haben viele dieser

träge werden gelöscht, allfällige Änderun-

Anlässe in den letzten zwei Jahren online

gen an bestehenden Artikeln rückgängig

stattgefunden.
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Die deutschsprachige Wikipedia enthält zirka 2,5 Millionen Artikel und ist auch eine
Chance für Kulturinstitutionen. https://wikimedia.ch/de/
Wie soll nun eine Institution vorge-

eine Gruppe von interessierten Autorin-

hen, wenn sie einen Wikipedia-Eintrag

nen und Autoren, die sich regelmässig zu

wünscht? – Meist ist es keine gute Idee,

einem Austausch treffen.

wenn der Kommunikationsbeauftragte
den Artikel selbst schreibt. Ideal ist es

Etwas knifflig ist der Umgang mit den

natürlich, wenn man eine erfahrene Au-

Relevanzkriterien: Nicht jedes kleine Orts-

torin oder einen Autor kennt, der diese

museum wird den Relevanz-Kriterien der

Arbeit freiwillig übernimmt. Freiwilligkeit

Online-Enzyklopädie genügen, die einen

ist eines der Grundprinzipien von Wikipe-

eigenen Artikel rechtfertigen. Das bestä-

dia. Relevanz ebenfalls. Jeder Autor muss

tigt der erfahrene Wikipedia-Autor Diego

sich zunächst fragen, ob dieses Thema

Hättenschwiler. Es gibt aber Möglichkei-

überhaupt für eine Enzyklopädie relevant

ten, Informationen über solche Museen in

ist. Neutralität ist ein anderes Prinzip, und

einem Ortsartikel oder in einem thema-

natürlich auch Knappheit, auch wenn nicht

tischen Übersichtsartikel unterzubringen.

alle Wikipedia-Artikel diesem Prinzip ge-

Ulrich Lantermann schlägt zum Beispiel vor,

nügen. Ideal ist es, wenn das Museum

einen Übersichtsartikel mit allen Museen im

selbst eine Community aufbauen kann,

Bereich Industrie- und Technikmuseen in
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der Schweiz zu schreiben. Hier könnte man

ins Spiel kommt. Oft sind diese Artikel nicht

über die Zeit Vollständigkeit anstreben.

neutral geschrieben, weil sie selbstredend

Lantermann ist der Verantwortliche für den

Positives in den Vordergrund rücken

Kontakt mit der deutschsprachigen Com-

möchten. Wenn die anderen Autoren –

munity bei Wikimedia Schweiz. Das ist die

die sogenannte Community – dies aber

Schweizer Sektion von Wikimedia welt-

nicht wissen und eingreifen können (und

weit, die Trägerorganisation von Wikipedia.

der spätere Leser schon gar nicht!), wird
der Inhalt nicht die Tatsachen abbilden. Ein

Ist es auch möglich, solche Artikel bei einer

Zustand, der im Verständnis von Wikipe-

Agentur in Auftrag zu geben oder einen

dia nicht haltbar ist. Das Problem besteht

Autor dafür zu bezahlen? – «Ja, das ist

zum Beispiel bei Parlamentariern, wie eine

möglich, aber unerwünscht», sagt Ulrich

Untersuchung kürzlich gezeigt hat.

Lantermann. Die Wikipedia-Idee geht von
einer Arbeitsmotivation der Freiwilligen

Sie haben Interesse an der Arbeit mit Wi-

aus, die nicht mehr gegeben ist, wenn Geld

kipedia? Wikimedia Schweiz ist offen für

Wikimedia Schweiz veranstaltet regelmässig Workshops an verschiedenen Orten in der
Schweiz. Sie sind für alle frei und kostenlos zugänglich. Eine Internetseite informiert
über die geplanten Anlässe, in der Regel empfiehlt sich eine Anmeldung.
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Anregungen und auch Einladungen und

Homepage von Wikimedia Schweiz

freut sich über Museen, die selbst solche

https://wikimedia.ch/de/

Workshops gemeinsam mit Wikimedia
Schweiz anbieten wollen. Kosten entstehen

Kalender der Wikipedia-Aktivitäten

dabei keine. Es braucht einzig einen Raum,

in der Schweiz

ein Datum und natürlich interessierte Gäste.

https://meta.wikimedia.org/wiki/

Der Kontakt läuft über die Seite von Wiki-

Wikimedia_CH/Calendar

media Schweiz.
Starthilfe für Autorinnen und Autoren
https://de.m.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Starthilfe
Wie Parlamentarier versuchen, Wikipedia zu manipulieren
https://reflekt.ch/

Zahlreiche Online-Tutorials erleichtern den Einstieg für Anfänger. Trotzdem empfiehlt sich
der Besuch eines Workshops oder Schreibateteliers, dort finden sich in der Regel auch
Kolleginnen und Kollegen, die auch nach dem Workshop für Fragen zur Verfügung stehen.
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Was sich bewegt
Mitteilungen und Informationen zur Industriekultur und Technikgeschichte

KGS-Inventar 2021 und Industriekultur

Aargauer Industriegeschichten,
neue Buchreihe von Museum Aargau

Im Oktober 2021 hat der Bundesrat das
Schweizerische Kulturgüterschutzinventar

Museum Aargau beleuchtet mit der neuen

mit Objekten von nationaler und regionaler

Publikationsreihe «Aargauer Industriege-

Bedeutung (KGS-Inventar) genehmigt. Nach

schichten» einzigartige Firmen aus dem

1988, 1995 und 2009 erscheint dieses Bun-

Kanton Aargau. Der erste Band von His-

desinventar nun bereits in vierter Fassung.

toriker Manuel Cecilia widmet sich der F.

Es listet bedeutende Kulturgüter aus den

Aeschbach AG: Die Aarauer Firma vertrieb

Bereichen Denkmalpflege und Archäologie

unter dem Namen «Artofex» Teigknetma-

sowie Sammlungen in Museen, Archiven und

schinen, die Bäckern auf der ganzen Welt

Bibliotheken auf, für die es Schutzmassnah-

das schweisstreibende Kneten abnahm

men vor Gefahren zu planen gilt.

(siehe auch unter «Neuerscheinungen»).

Erfreulich ist, dass in wichtigen Inventaren

Museum Aargau

wie dem zürcherischen viele und namhafte Zeugen der Wirtschaft- und Technik
geschichte erscheinen, oft als Objekte

100 Jahre WILD Heerbrugg

von nationaler Bedeutung (A-Objekte). Im
Bereich der Technikgeschichte wurde bei-

2021 feierte die Firma WILD (heute Lei-

spielsweise das Flieger Flab Museum, der

ca Geosystems) ihren 100. Geburtstag.

Maschinenpark der Nagelfabrik oder die

Unter dem Motto «100 Jahre Innovation

Sammlung des Vaporama aufgenommen.

Heerbrugg» wurden eine ganze Reihe

Auch bedeutende Firmenarchive wie die-

von Jubiläums-Ereignissen zusammen-

jenigen von Lindt & Sprüngli, AXA Winter-

gestellt. So wurde ein historischer Rund-

thur, oder der Maschinenfabriken Rieter und

gang durch Heerbrugg kreiert und am

Sulzer erscheinen als A-Objekte im Inventar.

26. April eine Jubiläumsausstellung eröff-

Leider listen jedoch kleinere Kantone nach

net. Am 10. November 2021 gab es zudem

wie vor zahllose unbedeutende Dorf-

eine Fachtagung der Gesellschaft für die

museen, erwähnen aber teils bedeutende

Geschichte der Geodäsie in der Schweiz

technikgeschichtliche Sammlungen wie

(GGGS) mit dem Titel «100 Jahre Innova-

diejenige des Museums Enter mit keinem

tion Heerbrugg» in Heerbrugg. Ein Jubi-

Wort. Philipp Abegg

läumsbuch, das auch als E-Book öffentlich
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Eine historische Fotografie (um 1945) des Museums von Bally, welches 1942 eröffnet
wurde und seither die Kulturgeschichte des Schuhs zeigt. Foto: Ballyana Archiv
zugänglich ist, gibt Einblicke in die Innova-

hat die Firma im Jahr 2000 aufgegeben

tionskraft dieses Unternehmens. Es zeigt

und nur das Museum und Archive belassen.

Revolutionen in der Vermessung und neue

Aufgrund der Grösse der Ballyschen

Lösungen für die präzise Erfassung der

Sammlungen könnten in Schönenwerd

Realität. Philipp Abegg

neue Ausstellungen ohne Weiteres bestückt werden, weshalb der Verlust für
den historischen Standort verschmerzbar

Verlegung des Bally Schuhmuseums

wäre. Von Bedeutung sind jedoch die riesi-

nach Lugano

gen, nicht ausgestellten Schuhsammlungen
und Archive von Bally, die in Bezug auf die

Im Sommer 2021 hat die Firma Bally, Cas-

Schweizer Industriekultur von unschätz-

lano TI, entschieden, ihr Schuhmuseum von

barem Wert sind. Eine Arbeitsgruppe mit

Schönenwerd nach Lugano zu verlegen.

Vertretern der öffentlichen Hand und der

Das Museum der Traditionsfirma wurde

Stiftung Ballyana ist daran, zusammen mit

1942 eröffnet und zeigte seither die Kul-

der Firma tragfähige Lösungen für die Zu-

turgeschichte des Schuhs. Der traditionelle

kunft zu finden. Philipp Abegg

Standort im solothurnischen Schönenwerd
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Das Haus Felsgarten in Schönenwerd

Das Bally Schuhmuseum zeigt die Kul-

war seit 1810 im Besitz der Familie

turgeschichte des Schuhs von der Antike

Bally und beherbergt seit 1942 das

bis in die Gegenwart.

firmeneigene Schuhmuseum.

Foto: Bally Schuhfabriken AG

Foto: Ballyana-Archiv

Heimatschutzpreis für die Erhaltung

wieder zum Leben erweckt hat. Armin

eines Kleinwasserkraftwerks

Meier hat mit der Wiederinbetriebnahme
und der Instandstellung dieses historischen

Der Solothurner Heimatschutz zeichnete

Kleinwasserkraftwerkes auf eindrückliche

Armin Meier und sein Kleinwasserkraft-

Weise gezeigt, wieviel mit persönlichem

werk mit dem Solothurner Heimatschutz-

und unermüdlichem Einsatz bewirkt wer-

preis aus. Aufgrund der Pandemie konnte

den kann. Solothurner Heimatschutz

die Preisverleihung 2020 nicht stattfinden.
Die Feier wird 2021 gebührend nachgeholt.
Das 1915 in Zusammenhang mit dem Tun-

Netzwerk Industriewelt Aargau /

nelbau Grenchen-Moutier gebaute Klein-

Zeitsprung Industrie

wasserkraftwerk produzierte von 1915 bis
ca. 1964 Strom – zuerst für die Tunnel-

2018 wurde «Netzwerk Industriewelt Aar-

belüftung und später für die Stadtwerke.

gau» von Stadtmuseum Aarau, Museum

Infolge des aufkommenden Atomstroms

Aargau, Historisches Museum Baden, Mu-

wurde die Anlage schliesslich vom Netz

seum Burghalde Lenzburg sowie Aargau

genommen und demontiert, bis sie Armin

Tourismus gegründet. Es hat sich zum Ziel

Meier 2013 mit neuer Turbinentechnik

gesetzt, das industriekulturelle Erbe des

– 18 –

Kantons sichtbar zu machen und mit der

konstituiert ist, wird weiterhin bestehen

heutigen Wirtschaft und Industrie zu ver-

bleiben und auch 2022 eine «Helle Nacht»

knüpfen. Unter dem Titel «#ZeitsprungIn-

veranstalten sowie eine gemeinsame Platt-

dustrie» kamen dabei in zahlreichen Insti-

form für die Institutionen der aargauischen

tutionen vielgestaltige Projekte zustande, die

Industriekultur bilden.

sich freilich durch die Pandemie oft nicht in

Netzwerk Industriewelt Aargau

geplantem Rahmen durchführen liessen.
Ein Höhepunkt waren die «Hellen Nächte»
2021, an denen an über 25 Partnerinstitu-

Industriekultur Spot –

tionen von #ZeitsprungIndustrie teilnahmen.

Impulse für Vermittlung

Jeweils an einem Freitagabend im November
öffneten sie ihre Tore und luden das Publikum

2019 initiiert, ist das Projekt Industriekul-

zu einem nächtlichen und spannenden Rund-

tur Spot seither darum bemüht, die Ver-

gang mit Spezialprogramm in ihr Haus ein.

mittlung von Industriekultur zu stärken.

Mit dem «Hellen Nächte 2021» wird das

Nachdem das Team von Industriekultur

Initialprojekt abgeschlossen. Das Netzwerk

Spot im Frühjahr 2021 den Leitfaden «In-

Industriewelt Aargau, welches als Verein

dustriekultur vermitteln» an einen breiten

Ein Höhepunkt von «Netzwerk Industriewelt Aargau» war die Veranstaltung «Helle
Nächte», an welchen über 25 Partnerinstitutionen von #ZeitsprungIndustrie teilnahmen. Foto: Netzwerk Industriewelt Aargau
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unbekannteren Orten, deren VermittlungsPotenzial noch weitgehend brachliegt. So
entdeckten wir zum Beispiel den Sulzerhof
in Aadorf / Elgg, eine ehemalige Rotfärberei. Deren Fabrikanlagen wurden leider
bereits 1936 abgerissen. Erhalten geblieben
ist der «Hänkiturm», wo anno dazumal die
frisch gefärbten Stoffbahnen zum Trocknen
aufgehängt wurden, sowie vier Wohnvillen
der damaligen Industriellenfamilie inklusive
dazugehörigen Dienstgebäuden und einer
grosszügigen Parkanlage im englischen
Stil. Ein wunderbarer Ort mit viel erzählerischem Potenzial, bislang allerdings nur
bedingt für die Öffentlichkeit zugänglich.
Gut möglich, dass sich das bald ändert:
Die Besitzerinnen zeigten sich sehr offen
Das Programm von «Helle Nächte».

und interessiert gegenüber den durch das
Team von Industriekultur Spot eingebrach-

Nutzerkreis verschickt hatte, konzentriert

ten Impulsen rund um zukünftig mögliche

es sich aktuell auf die Weiterführung von

Vermittlungs-Formate.

Gesprächen mit Industriekultur-Akteurin-

Nebst den Besuchen von Stätten der Indus-

nen und -Akteuren, um seine Angebote

triekultur knüpften wir 2021 auch weiter an

sukzessive und gemäss den Bedürfnissen

unserem Netzwerk: Gespräche mit Behörden

entsprechender Akteurinnen und Akteuren

und Stiftungen, dem Thurgauer Museums-

auszubauen.

verband «Muse.tg», dem Ostschweizer

Da durch den Lotteriefonds Kanton Thur-

Vermittlungsnetzwerk für Schulen «kklick»

gau gefördert, finden aktuelle Gespräche

sowie ein Austausch mit dem Industriekul-

vor allem im Kanton der Apfelbäume und

turzentrum Berlin sind als wichtigste Kon-

Streusiedlungen statt. Doch auch was In-

takte zu nennen. Zudem konnten wir 2021

dustriekultur anbelangt, hat der Thurgau

eine Kooperation mit dem Studiengang

viel zu bieten. Unsere Gespräche führ-

Journalismus und Kommunikation der Zür-

ten uns zu bekannten Institutionen wie

cher Hochschule der Wissenschaften (zhaw)

dem Saurer-Museum in Arbon und dem

aufgleisen: Studierende werden im Frühjahr

Locorama in Romanshorn, aber auch zu

2022 für Industriekultur Spot Portraits von
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Industriekulturakteurinnen und -akteuren in

Porzellanenthusiasten heben in

Form von Text, Bild und Videobeiträgen pro-

Langenthal ein Porzellanmuseum

duzieren. Diese Portraits erlauben uns, die

aus der Taufe

Sichtbarkeit des geleisteten Engagements im
Bereich der Industriekultur-Vermittlung auch

Das industrielle und kulturelle Erbe der

medial weiter zu stärken.

Porzellanfabrik Langenthal ist gewaltig.

Melanie Mock

Die lokale Produktionsstätte des «Weissen Golds» wurde zu Beginn des letzten

Website und Download Leitfaden

Jahrhunderts Triebfeder wirtschaftlichen

«Industriekultur vermitteln»:

Aufschwungs, Entwicklung und Innova-

www.industriekultur.ch/spot

tion. Diesem innovativen Geist und den

Kontakt: spot@industriekultur.ch

Errungenschaften dieser Zeit wollen lokale
Enthusiasten Rechnung tragen. Die reiche

Industriekultur Spot will die Vermittlung von Industriekultur national stärken, fördern
und sichtbar machen. Lanciert wurde die Initiative von Industriekultur.ch (ein Projekt
der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur, SGTI).
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Die Porzellanfabrik Langenthal ist Teil der Geschichte der Region Oberaargau, aber
auch der Schweizer Industriegeschichte. Mit dem Projekt für ein Langenthaler Porzellanmuseum möchten die Initianten die Tradition des Zeigens mit den heutigen Lebenswelten verbinden. Foto: Chantal Desbiolles
Geschichte ist präsent im Oberaargau,

zeitgenössischen Kunstszene. Entstehen

doch fehlt ihr eine Heimat. Das will das

soll ein Dialog zwischen Ursprung und

Projekt für ein Langenthaler Porzellan-

Gegenwart, zwischen Laien und Experten,

museum ändern. Gemeinsam mit privaten

Künstlern und Wirtschaftsvertretern.

Sammmlern arbeiten die InitiantInnen an

Chantal Desbiolles

einem Ort der Begegnung mit interaktivem Zeigeteil und einer erlebnisorien-

Mehr zum Projekt: porzellanmuseum.ch

tierten Keramikwerkstatt. In einer kleinen Manufaktur stellen Fachkundige und
Kunstschaffende Objekte her. Ceramist in
Residence bringen mit ihren Impulsen die
Manufaktur voran und betonen den Stellenwert von Keramik und Design in der
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Im Museum soll auch gezeigt werden, wie die Welt des Porzellans sich heute präsentiert und wie sich die Bereiche rund um Porzellan und Keramik in Handwerk, Kunst,
Technologie und Design in Zukunft weiterentwickeln. Foto: Chantal Desbiolles

Das ENTER wird zur Technikwelt

Begegnungszone auf total über 10 000 m²
gearbeitet. Eröffnet wird im Herbst 2023.

Die Stiftung ENTER hat mit dem Bau für

Die Technikwelt ENTER soll über 40 000

die Technikwelt ENTER begonnen. In De-

Besucher jährlich anziehen. Der Ausstel-

rendingen SO entsteht eine schweizweit

lungsteil (3 000m²) inszeniert technische

einzigartige Plattform rund um Technik-

Objekte. Violetta Vitacca, Museum Enter

geschichte und -zukunft. Die Technikwelt
ENTER wird das materielle und immaterielle
technische Kulturerbe der Schweiz erhalten
und will Nachwuchskräfte für technische
Berufe begeistern.
Dazu wird aktuell an der Realisierung
der Ausstellung, der Academy und der
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Hinweise auf Neuerscheinungen
In den Bereichen Industriekultur, Wirtschafts- und Technikgeschichte entwickelt sich eine
reichhaltige Publizistik. Nachfolgend verweisen wir auf einige ausgewählte, interessante
und/oder schön gemachte Publikationen der vergangenen Monate.

Historischer Atlas der Schweiz
François Walter, Marco Zanoli, hier und jetzt, 2021
Marco Zanoli begann vor Jahren, Artikel zur Schweizer Geschichte zu verfassen und diese mit Karten zu illustrieren. Zu
diesen Karten verfasste der Westschweizer Historiker François
Walter einschlägige Einführungen, und das daraus entstandene Werk erschien im Oktober
2020 auf Französisch. Nun liegt der «Atlas historique de la Suisse», leicht überarbeitet
und mit einem halben Dutzend weiterer Karten ergänzt, auf Deutsch vor. Ein Standardwerk,
das einen Überblick zur Schweizer Geschichte von der Urgeschichte bis zur Gegenwart
bietet und den aktuellen Forschungsstand einbindet.
Erstmals geht ein solches Werk in der Schweiz auf wirtschaftsgeschichtliche Aspekte wie
die Industrialisierung, den Eisenbahnbau oder die Arbeiterbewegung ein.

Hero – Im Lenz. Vom Fabrikareal zum Stadtquartier
Hans Weber, hier und jetzt, 2021
Der Übergang vom historisch gewachsenen Fabrikareal der Firma Hero in Lenzburg zum heutigen Wohn- und Gewerbequartier
«Im Lenz» gilt als beispielhafte Umnutzung. Das Buch dokumentiert diesen Prozess mit einer repräsentativen Bildauswahl
des Fotojournalisten Hans Weber. Die Bilder sind in den letzten
sechs Jahren entstanden. Sie zeigen das geräumte Areal vor dem Abriss, den Prozess des
Um- und Neubaus und schliesslich das neue 2000-Watt-Quartier im aktuellen Zustand.
So entsteht ein faszinierendes Bildwerk, das sowohl die historische Tätigkeit der «Hero»,
als auch das Eventlokal im Ambiente der alten Fabrikhallen und die urbane Wohnsiedlung
zeigt. Drei Textbeiträge des Kunst- und Architekturhistorikers Michael Hanak, des Historikers Martin Lüpold und des ehemaligen Stadtbaumeisters Richard Buchmüller ergänzen
das Buch.
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Kurhaus Bergün. Der Traum vom Grand Hotel
Roland Flückiger-Seiler, Corina Lanfranchi, Giaco Schiesser,
hier und jetzt, 2021
Das Kurhaus Bergün ist ein anschauliches Beispiel für einen
bestimmten Typ von Grand Hotels in der Schweiz: Gebaut
zur falschen Zeit, an unmöglicher Lage, aber mit unbändigem
Optimismus. Erzählt wird die wechselhafte Geschichte des
1906 eröffneten Kurhauses – von seiner Gründung bis heute,
eingebettet in die wirtschaftliche, politische und touristische
Entwicklung des 20. und 21. Jahrhunderts: Von der permanenten Krise in den Anfängen
und der ökonomisch erfolgreichen Zeit während des Zweiten Weltkriegs über den Brand
im Jahr 1949, den Kauf durch die Gemeinde und den 50-jährigen Betrieb als günstige
Ferienunterkunft für Familien bis hin zu den Aktivitäten der von einer Gruppe langjähriger Gäste gegründeten Kurhaus Bergün AG, die das Haus 2002 übernahm. Dieser
ist es gelungen, mit sorgfältiger Renovation und einem eigenwilligen Betriebsmodell ein
einmaliges, zeitgenössisches Jugendstil-Juwel zu erschaffen..

Aussersihl bewegt. Der Zürcher Kreis 4
Hannes Lindenmeyer, Rotpunktverlag, 2021
Ein Fluss trennt Zürich in zwei Welten, rechts der Sihl das
Bankenviertel um Bahnhofstrasse und Paradeplatz, links der
Sihl das ehemalige Arbeiterviertel Aussersihl. Der Name ist
seit jeher Programm. Alles, was innerhalb der Stadtmauern
nicht sein soll, findet sich hier: das Siechenhaus, der Galgen,
später die Fabriken.
Wer hier wohnt, lebt auf kleinem Fuss. Armut, Ausländer, hohe
Dichte lassen eine farbige, tolerante Lebenswelt wachsen und bilden ein fruchtbares
Biotop für Pionierinnen, Kunstschaffende und Wirrköpfe. Über 100 Jahre war Aussersihl
eine Hochburg der Arbeiterbewegung. Nicht nur politisch, auch zivilgesellschaftlich –
der Sportverein war sozialdemokratisch, der Chor kommunistisch, die Fussballliga anarchistisch. Das Verschwinden von Industrie und Handwerk lässt Hallen zurück, die von
Menschen mit kreativen Ideen übernommen werden. Der Ruf des Verruchten wandelt
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sich: Pulsierende Urbanität heisst das jetzt. Von den Armen von einst wohnen noch
wenige in den letzten heruntergekommenen Altbauten, die auf Sanierung warten.
Hannes Lindenmeyer erzählt die Geschichte Aussersihls aus der Sicht jener Bewegten,
die sich in Vereinen und Gruppierungen zusammenschlossen, um Häuser zu besetzen
oder eine Baugenossenschaft zu gründen, für Frieden zu kämpfen, gleiches Recht für
Frauen einzufordern oder Migration theatralisch aufzuarbeiten – kurz: Jener Menschen,
die das «Ausser» in diesem aussergewöhnlichen Quartier ausmachen.

F. Aeschbach AG
Manuel Cecilia, Museum Aargau (Hg.), NZZ libro, 2021
Der Aargau weist eine beachtliche Dichte an Unternehmen
auf, die seit Ende des 19. Jahrhunderts für die industrielle
Entwicklung der Schweiz eine wichtige Rolle spielten und die
teilweise weit über die Schweizer Grenzen hinaus wirkten.
Einer der Protagonisten der Aargauer Industriegeschichte
war der talentierte Schlosser Friedrich Aeschbach (1856
–1936). Er tüftelt 1888 in seiner Werkstätte an allerlei Gerätschaften für Grossküchen. Schliesslich erkennt er in der einsetzenden Mechanisierung
des Backgewerbes die Gelegenheit zur strategischen Ausrichtung seines Unternehmens. Bald exportiert die Firma unter der Marke Artofex Teigknetmaschinen, Rührwerke und später Backöfen in die ganze Welt. Neben der Aufarbeitung der bewegenden
Firmengeschichte besticht die Publikation durch ihr reichhaltiges Bildmaterial aus dem
Firmenarchiv.
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Warum die Schweiz reich geworden ist
Mythen und Fakten eines Wirtschaftswunders
Markus Somm, Stämpfli Verlag, 2021
Berge, Schutt, Geröll, ein bisschen Gras: Wer vor 300 Jahren
die Schweiz betrachtete, hätte wohl nie gedacht, dass sich
ausgerechnet dieses Land einmal zu einem der reichsten der
Welt entwickeln sollte. Und doch war bei näherem Hinsehen der Aufstieg so zufällig nicht: Zwar lag das Land in den
Alpen, aber eben auch inmitten Europas, nahe den grossen
Märkten, an den wichtigen Pässen zwischen Nord und Süd,
dank Flüssen mit der Welt verbunden. Auch die politische Sonderentwicklung half, die
die Eidgenossenschaft seit dem späten Mittelalter genommen hatte. Diese kuriose, anarchische, immer dezentrale Republik, ein Unikum in Europa, schien veraltet und modern
zugleich. Unternehmer, Immigranten, Spinner erhielten hier Chancen, die ihnen anderswo
verwehrt waren. Nicht, weil die Schweizer es besser wussten, sondern weil sie nicht
anders konnten. Kein starker Monarch gab etwas vor, sondern schwache Kantone trieben
sich gegenseitig an.

Finanzgeschichte und historische Wertpapiere
Peter Christen, HIWEPA – Die Plattform für Historische
Wertpapiere, 2021
Die Gründung der Berner Alpenbahn-Gesellschaft BernLötschberg-Simplon (BLS) ist bereits in etlichen Veröffentlichungen dargelegt worden. Auch bekannt ist die Tatsache,
dass ohne französisches Kapital die BLS nie hätte gebaut
werden können. Der Autor Peter Christen gilt als Spezialist
auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzgeschichte und
hat im Bereich der historischen Wertpapiere bereits einige
Publikationen veröffentlicht. Unter seiner Feder ist ein 148-seitiges Werk entstanden,
das die Finanzgeschichte und die historischen Wertpapiere der BLS erläutert. Gekonnt
hat er die Geschichte der BLS mit den jeweils aktuellen Finanzierungs- und Sanierungsfällen verknüpft. So kann der Leser erfahren, wie die Finanzierung einer Bahngesellschaft
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mittels Stammaktien, Prioritätsaktien und Obligationen erfolgt. Weiter werden die Wertpapiere in ihrer Gestaltungsform vorgestellt, worunter auch die Signaturen fallen. Dadurch werden auch die für die BLS wichtigen Persönlichkeiten detaillierter erläutert.

Meilensteine der Rechentechnik
Herbert Bruderer, De Gruyter Oldenbourg, 2020, 3. Auflage
Die Bandbreite dieses preisgekrönten Werks reicht vom Kerbholz über den Abakus bis zum Internet und zum Smartphone.
Es deckt die analoge und die digitale Welt gleichermassen ab.
Der Schwerpunkt liegt auf der Vor- und Frühgeschichte der
Informatik mit mechanischen, elektromechanischen und elektronischen Analog- und Digitalrechnern. Der digitale Wandel wird
in Form eines Überblicks dargestellt. Die beiden Bände vermitteln eine weltumspannende Übersicht über Museumsbestände. Zur Sprache kommen die
prächtigsten Rechenmaschinen und Figurenautomaten, ferner Musikautomaten und Uhren.
Es wird auf zahlreiche Nachbauten von Leonardo da Vincis Robotern eingegangen. In Wort
und Bild werden alle bekannten originalen römischen Handabaki (sowie ein verschollener
Handabakus aus Elfenbein) vorgestellt. Ferner sind unzählige wissenschaftliche Instrumente
aus verwandten Bereichen wie Mathematik, Astronomie, Geodäsie, Zeitmessung und Automatenbau mit einbezogen. Hinzu kommen lochstreifengesteuerte, mechanische Webstühle
und die Anfänge der Schreibmaschine.
Das allgemein verständliche Buch berichtet über sensationelle Funde von Rechenhilfsmitteln
und Dokumenten in mehreren Ländern: weltgrösste serienmässig hergestellte Rechenwalze,
kleinster mechanischer Parallelrechner, erster (mechanischer) Prozessrechner, Zuse-Rechenlocher, Gebrauchsanleitung für die Zuse Z4, Dokumente zur Firma H.W. Egli AG (Millionär,
Madas). Die Entwicklung der Informatik in der Schweiz, vor allem an der ETH Zürich, wird
eingehend behandelt. Auch die ETH Lausanne ist mit einbezogen. Eine ausführliche Untersuchung befasst sich mit der Datierung bedeutender Analog- und Digitalrechner, unter anderem anhand von Handelsregistereinträgen und Messekatalogen. 20 ausführliche Schrittfür-Schritt-Bedienungsanleitungen erleichtern die Handhabung historischer analoger und
digitaler Rechengeräte. Ein deutsch-englisches und ein englisch-deutsches Fachwörterbuch
mit je über 5000 Stichwörtern sowie eine umfassende Bibliografie mit mehr als 6000 deutschen, englischen, französischen, italienischen und spanischen Einträgen runden das Werk ab.
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Tätigkeitsbericht des Verbands
Industriekultur und Technikgeschichte
Schweiz VINTES für das Jahr 2021
Der Verband Industriekultur und Technik-

Wie schon 2020, war auch das vergan-

geschichte Schweiz, kurz VINTES, ist ein

gene Jahr geprägt von den Unsicherheiten

Dachverband von Institutionen, die sich mit

und Herausforderungen der Pandemie.

dem Sammeln, Erhalten und Vermitteln in

Museen mussten schliessen, Schutzkon-

den Bereichen Industriekultur und Technik-

zepte mussten erstellt und den ständig

geschichte befassen. Namentlich bezweckt

ändernden

VINTES, das reichhaltige Erbe der Industrie,

werden, Anlässe wurden verschoben und

Wirtschaft und Technik zu bewahren, den

abgesagt, die Zertifikatspflicht war an-

Austausch und die Vernetzung unter den

fangs eine Herausforderung. Für unsere

Mitgliedern zu fördern, einen Überblick

Mitgliedsinstitutionen war es abermals kein

über die in diesem Bereich tätigen Institu-

einfaches Jahr. Zum Glück konnte VINTES

tionen zu schaffen und die Verbandsanlie-

seine Aktivitäten jedoch weitgehend im

gen gegenüber Öffentlichkeit, Behörden und

normalen Rahmen durchführen.

Anforderungen

angepasst

Wirtschaft zu vertreten.

Die Tagung stand unter dem Titel «Technikgeschichte und Tourismus». Die Teilnehmenden trafen sich am Vormittag an der Haut Ecole Arc in Neuchâtel.
Foto: Tanja Aenis
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Tobias Schenkel, Dozent für Konservierung und Restaurierung an der ARC Neuchâtel,
erläutert wie in seinem Unterricht an der Restaurierung einer historischen Torfpressmaschine gearbeitet wird. Foto: Tanja Aenis
Im Vorstand kam es im Berichtsjahr zu einer

Er ist Journalist und Autor verschiedener

Mutation, indem Ulrich Straub (Verein In-

Werke zu kultur- und technikhistorischen

dustriepfad Lorze, Zug) demissionierte. Ul-

Themen. Er war zuerst für Fernsehen, Ra-

rich Straub war seit der Gründung unseres

dio und Printmedien sowie für das Inter-

Verbandes im Vorstand aktiv und hat dank

nationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)

seiner reichen Erfahrung und seinem gros-

tätig. Von 1998 bis 2019 war er Leiter des

sen Netzwerk wichtige Impulse geleistet.

Fachbereichs Pop & Neue Medien beim

Namentlich ist sein Beitrag zur Realisierung

Migros-Kulturprozent. Heute arbeitet er als

unserer Jahresbroschüren zu erwähnen, die

freier Publizist und Berater im Bereich Di-

sich zu einem nachhaltigen und beliebten

gitalisierung, Kultur und Technikgeschichte.

Kommunikations- und Marketinginstrument

Wir freuen uns über diese Bereicherung

entwickelt hat. Wir danken Ulrich Straub

unseres Gremiums.

herzlich für sein Engagement und die Zeit,
die er VINTES geschenkt hat.

Damit setzte sich der Vorstand per

Neu hat die Generalversammlung Dr. Do-

-Kilian T. Elsasser, Präsident

minik Landwehr in den Vorstand gewählt.

(Museumsfabrik, Luzern)

31. Dezember 2021 wie folgt zusammen:
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Angeregt von den bereichernden Referaten entstanden lebhafte Diskussionen.
Foto: Tanja Aenis

Jahrestagung 2021 und GV

-Dr. Regula Wyss, Vizepräsidentin

vom 19. Juni 2021

(MMWyss GmbH)
-Felix Kunz, Kassier

Nachdem die Jahrestagung 2020 pande-

(Museum Enter, Solothurn)

miebedingt zuerst verschoben und dann

-Tanja Aenis, Aktuarin

ganz abgesagt werden musste, konnten wir

(Unternehmensarchiv Nestlé, Vevey)

den Anlass 2021 wieder durchführen. Umso

-Philipp Abegg (Ballyana, Schönenwerd)

mehr war es nach einer langen Durststrecke

-Cornel Doswald

ohne derartige Veranstaltungen eine Freude,

-Dr. Angela Detling (Museum Aargau)

wieder mit Gleichgesinnten zusammenzu-

-Dr. Dominik Landwehr, Kommunikation

kommen und einen interessanten, unbeschwerten Tag verbringen zu dürfen.

Revisorinnen sind:
-Saskia Klaassen (MuseumBL)

Die Tagung stand unter dem Titel «Technik-

-Tanya Karrer (constoria)

geschichte und Tourismus». Die Teilnehmenden trafen sich am Vormittag an der

Der Vorstand traf sich 2021 sich fünf Mal zu

Haut Ecole Arc in Neuchâtel. Nach einem

Sitzungen.

Grusswort folgte das erste Referat durch
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Dr. Andreas Deuber, Fachhochschule Chur,

Naturgeschichtlich, weil es selten ist, dass

Institut für Tourismus und Freizeit. Engagiert

derart grosse Hochmoore entstehen

und höchst schlüssig zeigte der Referent

konnten; wirtschaftsgeschichtlich, weil der

Zusammenhänge zwischen erfolgreichem

Abbau von Torf für die Bevölkerung dieser

Tourismusmarketing und Industriekultur auf.

abgeschiedenen Gegend im 19. und frühen

Gerade für die vielen Laienorganisationen

20. Jahrhundert ein bedeutender Erwerbs-

und eher peripher gelegenen Sehenswür-

zweig war.

digkeiten waren diese Hinweise wertvoll.
Das zweite Referat musste VINTES-Präsi-

Die durch Spezialisten von Pro Natura ge-

dent Kilian T. Elsasser entgegen der Planung

leiteten Touren boten genau das, was eine

alleine bestreiten, weil Hans Estermann von

gute Führung ausmacht: Sie war kurzweilig,

Schweiz Tourismus krankheitshalber ver-

und machten den Besucher auf das aufmerk-

hindert war. Elsasser stellte das Web-Projekt

sam, was er vor seinen Augen hat, aber nicht

«Swiss Industrial Heritage» vor (siehe auch

sehen und nicht verstehen würde ohne die

separates Kapital weiter hinten).

Erläuterungen des kundigen Führers. Gerade
weil das Thema nicht alltäglich ist, erwies

Das letzte Referat hielt Tobias Schenkel,

sich der Rundgang als hochinteressant und

Fachhochschule ARC Neuenburg, zum

lehrreich.

Thema Konservierung und Restaurierung
an seiner Schule. Anhand eines Beispiels

Das anschliessende, gemütliche Beisam-

aus der Technikgeschichte des Torfmoor-

mensitzen mitten im Moor bei feuchtwar-

abbaus in Les Pont-de-Martel, erläuterte

mem Sommerwetter bildete einen schönen

er die Vorgehensweise für ein solches

Ausklang dieses Tages und machte bewusst,

Vorhaben.

wie sehr derartige Anlässe über lange Zeit
gefehlt hatten.

Die anschliessende Generalversammlung
des VINTES führte Präsident Kilian T. El-

Zusammenarbeit mit der SGTI

sasser wie immer souverän und konzis

Wir berichten an dieser Stelle regelmässig

durch. Das Protokoll findet sich auf unserer

auch über unsere Zusammenarbeit mit der

Homepage.

Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur (SGTI). Weil

Die Exkursion des Nachmittags führte

die beiden Organisationen im gleichen The-

die Gruppe zu den Torfmooren von Les

mengebiet tätig sind und zahlreiche Berüh-

Pont-de-Martel. Diese sind natur- und

rungspunkte haben, besteht die Gefahr von

wirtschaftsgeschichtlich von Interesse.

Doppelspurigkeiten. Leider ergaben sich im
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Startseite unseres neuen Portals für Sehenswürdigkeiten der Schweizer Industriekultur:
Swiss Industrial Heritage, SIH
Berichtsjahr kaum Möglichkeiten die Dis-

industrieh istorischen

kussionen forstzusetzen. Pandemiebedingt

ten einem breiten Publikum erschliessen

gab es wenig Anlässe, bei denen ein spon-

soll, haben wir schon mehrfach berichtet

tanes persönliches Zusammentreffen mög-

(vergleiche auch www.sih-vintes.ch). Im

lich gewesen wäre. Zudem kam es bei der

Berichtsjahr machten diese Bemühun-

SGTI zu verschiedenen personellen Wech-

gen grosse Fortschritte. Den Arbeitstitel

seln, was dem Austausch ebenfalls nicht

«Industriekultur-Atlas»

zuträglich war. Wir stehen mit den Verant-

haben wir ersetzt durch den Swiss Industrial

wortlichen jedoch in Kontakt, und für 2022

Heritage SIH. Der Anglizismus ist dem Um-

sind wiederum Zusammenkünfte geplant.

stand geschuldet, dass der deutsche Begriff

Sehenswürdigkei-

«Industriekultur» schon mehrfach besetzt

Swiss Industrial Heritage, «SIH»

ist und auch nicht für alle Aktivitäten, die

Über unsere Arbeit an einem virtuel-

VINTES-Mitglieder abdecken, geeignet ist.

len Industriekultur-Atlas, der die vielen

Zudem können wir uns mit dem gewählten
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Namen an die «European Route of Indust-

Die Jahrestagung 2022 wird sich im Wesent-

rial Heritage» ERIH anlehnen, die dem SIH in

lichen dem Thema SIH annehmen und wir

manchen Punkten als Vorbild dient.

hoffen, möglichst viele Mitglieder und andere
Institutionen vom Nutzen zu überzeugen und

Im Berichtsjahr konnten wir eine erste Etappe

auf die Plattform nehmen zu dürfen.

des Fundraisings abschliessen und die Realisierung an die Hand nehmen. Leider konnten

im Januar 2022

sich nicht alle Kantone (beziehungsweise

Vorstand des Verbands Industriekultur und

deren Swisslos-Fonds) dazu entschliessen,

Technikgeschichte Schweiz – VINTES

das Projekt zu unterstützen, so dass wir
unsere Bemühungen aus Kostengründen

Der Vorstand des Verbands Industriekultur

vorerst auf diejenigen Kantone beschränken

und Technikgeschichte Schweiz

müssen, die sich finanziell engagieren (AG, BE,

Im Januar 2021

BL, BS, LU, SH, SO, TG, ZG, ZH). Eine Testversion der Seite ist aufgeschaltet, so dass wir
im letzten Dezember die Mitglieder eingeladen haben, sich zu beteiligen beziehungsweise sich eintragen zu lassen.

Die Gönner des SIH-Website-Projektes

Kanton Zürich
Gemeinnütziger Fonds
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